
SACHBEREICH XIV 

 

 

 

GEMEINDEKATECHESE 
(für Sachbeauftragte bzw. Sachausschuss „Gemeindekatechese“) 

 

 

Vorbemerkung: 

Die folgenden Ausführungen wollen einen kurzen Einblick geben in das 

Aufgabenfeld des Sachbeauftragten für Gemeindekatechese. 

 

 

I. GRUNDLEGENDES 
 

Wer Christ werden will, braucht Menschen, die ihn mit dem christli-

chen Glauben vertraut machen. Meist geschieht dies in der Familie, in 

einer konkreten Gemeinde oder an einem religiös geprägten Ort. Hier 

wird Christsein gelebt und gelernt.  
 

Der christliche Glaube sagt, dass Gott von sich aus und von Anfang an 

im Leben eines jeden Menschen anwesend ist.  

Dies nach dem Vorbild Jesu Christi gemeinsam mit den Menschen zu 

entdecken und aus dem christlichen Glauben zu deuten, ist eine vor-

nehmliche Aufgabe gemeindekatechetischen Arbeitens. 

Diesen Dienst Gottes an uns Menschen feiern wir Christen in der Li-

turgie und in den Sakramenten. 

Aus diesen Erfahrungen heraus wird der Christ offen für den Mitmen-

schen. 

 

II.  DER/DIE SACHBEAUFTRAGTEN BZW. DER SACHAUSSCHUSS IM  

 PFARRGEMEINDERAT 
 

 Der Sachausschuss „Gemeindekatechese“ gehört neben den Sachaus-

 schüssen der Caritas und der Liturgie zu den drei Grundvollzügen 

 christlicher Gemeinde. Katechese ist „der kirchliche Dienst am Glau-

 ben der Menschen, der sich dem Wirken des Heiligen Geistes ver-

 dankt. Dieser Dienst besteht in der notwendigen Einführung, Vertie-

 fung und Vergewisserung im Glauben.“ (Die deutschen Bischöfe: Ka-

 techese in veränderter Zeit, 2004) 



• Gemeindekatechse ereignet sich in Gemeinschaft. Deshalb ist es 

hilfreich, wenn Personen, denen Gemeindekatechse persönlich 

wichtig ist oder die sich aufgrund ihres Amtes/Aufgabe in diesem 

Bereich engagieren, sich als Sachausschuss zusammenfinden. 

• Mitglieder des Sachausschusses können sein: 

 - Mitglieder des Pfarrgemeinderates 

 - verantwortliche Gemeinde - Katecheten und Katechetinnen (aus  

    Sakramentenvorbereitung, Erwachsenenkatechse, Religionsun- 

    terreicht, Kindergarten usw.) 

 - Interessierte 

• Grundsätzlich kann jedes Mitglied den Sachausschuss Gemeinde-

katechse leiten. Es empfiehlt sich, dass die Leitung 

(Sachbeauftragte/r) zugleich auch Mitglied im Pfarrgemeinderat ist 

um eine enge Kooperation und Abstimmung zu erleichtern.  

 

III. AUFGABEN DES SACHAUSSCHUSSES 
 

• Der Sachausschuss unterstützt mit seiner Aufgabe den Pfarrge-

meinderat in seiner Beratungsaufgabe. 

• Der Sachausschuss wird von den Referaten für Gemeindekatechse 

unterstützt (Kontaktadresse siehe unten). 

• Thema des Sachausschusses ist die zeitgemäße Weitergabe des 

Glaubens in der Pfarrei. Hierbei ist nach Absprache mit dem Pfarr-

gemeinderat die Planung, Koordination sowie das Andenken bzw. 

die Entwicklung zeitgemäßer gemeindekatechetischer Projekte in 

der Sakramenten– und Erwachsenenkatechese zu organisieren. 

• Es ist hilfreich, wenn der Sachausschuss sein Augenmerk zunächst 

auf die in der Pfarrei nötigen Schwerpunkte richtet:  

Welche Aktivitäten und Initiativen gibt es in unserer Pfarrgemein-

de? Auflistung aller Aktivitäten und Initiativen - Bewertung vorneh-

men - Schwerpunkte setzen - Ziele formulieren, was im Sachaus-

schuss erreicht werden soll.  

z.B. erweiterte Taufvorbereitung, religiöse Inhalte in Mutter-Kind-

Gruppen, Erstkommunion– und Firmvorbereitung und/oder die 

Aufgabe, Erwachsene im Glauben zu stärken (Zusammenarbeit mit 

dem Sachbeauftragten für Erwachsenenbildung). 

• Innerhalb des Sachausschusses können verschiedene Personen 

sich auf einzelne Schwerpunkte konzentrieren.  



• Der Sprecher/die Sprecherin des Sachausschusses informiert den 

Pfarrgemeinderat regelmäßig über die Beratungen (Wünsche, An-

liegen …) und die Aktivitäten des Sachausschusses.  

• Der Sachausschuss trifft sich in regelmäßigen Abständen von ein 

bis zwei Monaten, je nach Aufgabenstellung. 

• Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Sachausschüssen 

Gemeindekatechse in der Seelsorgeeinheit wird bewusst gesucht 

und in möglichen Teilbereichen verwirklicht.  

• Der Sachausschuss überlegt, auf welchen Wegen er das Engage-

ment der Gemeinde-Katecheten/-innen anerkennen und fördern 

kann: z.B. Einkehrtag, Tag der Gemeinde-Katecheten/-innen in der 

Pfarrei usw.. 

 

Unterstützung erhalten Sie von den Referaten Gemeindekatechse: 

 

Werkvolkstraße 16    Luitpolstraße 2 

91126 Schwabach    85072 Eichstätt 

Tel.: 09122 / 6318245   Tel.: 08421 / 50668 

Fax: 09122 / 6039694   Fax: 08421 / 50609 

Referent:     Referent: 

Georg Brigl     Markus Wittmann 

gbrigl@bistum-eichstaett.de  mwittmann@bistum-eichstaett.de 

 

gemeindekatechse@bistum-eichstaett.de 

www.bistum-eichstaett.de/gemeindekatechse 


